
Paraschat Ha'asinu
Schabbat Schuwa

Himmel und Erde miteinander verbinden

Mit folgenden Worten beginnt das Abschlusslied, welches Mosche dem Volk Israel 
kurz vor seinem Tod singt (Dewarim 32:1): “Lauscht (Ha’asinu), ihr Himmel, und ich will 
sprechen, und die Erde möge die Reden meines Mundes hören”. Himmel und Erde bilden 
hier im übertragenen Sinne die Zeugen für G-ttes Wort durch Mosche. Doch warum 
ausgerechnet Himmel und Erde? Während der Himmel das G-ttliche, Geistige und 
Spirituelle symbolisiert, steht die Erde für das Diesseitige, Materielle und Animalische. Der 
Mensch ist ein einzigartiges Wesen, denn er besteht aus beiden dieser Aspekte. Einerseits 
ist der Mensch wie ein Tier ein sterbliches Wesen mit einem Körper aus Materie, gesteuert 
von Trieben und Instinkten. Andererseits – so glauben wir - besitzt der Mensch eine Seele, 
welche ihm ermöglicht ein geistiges, sprechendes und denkendes Wesen zu sein mit 
einem freien Willen. Es gibt Weltanschauungen, welche diese beiden Aspekte – Körper 
und Geist - als in Konflikt zueinander betrachten und dies kann dazu führen, dass danach 
gestrebt wird, aus dem „sündigen“ Körper auszubrechen, um sich nur und ausschliesslich 
mit dem Geistigen zu verbinden. Doch im jüdischen Denken werden diese beiden Aspekte 
als komplementär zueinander betrachtet und sowohl die „Erde“ wie auch der „Himmel“ 
im Menschen sind notwendig, um als vollkommen zu gelten. Aus diesem Grund, erklärt 
der Talmud (Schabbat 88b), stünden wir lebendigen Menschen im Diesseits auf einer 
höheren Stufe als die Engel im Himmel, die neidisch auf uns herunterblicken. Und auf dem 
Friedhof gibt es den Brauch die Zizit (Schaufäden) nicht nach aussen zu tragen, um quasi 
die Verstobenen nicht traurig zu stimmen, dass sie, im Gegensatz zu uns, keine Möglichkeit 
mehr haben die Gebote auszuführen. Nur die lebendigen Menschen im Diesseits besitzen 
das Privileg durch die Mizwot, Himmel und Erde miteinander verbinden zu können, durch 
die Heiligung und Erhebung des Materiellen.
In einer Woche feiern wir Jom Kippur, ein Tag bei dem „der Himmel“ und das Geistige im 
Zentrum stehen. Wir verzichten auf Speise und Trank, vernachlässigen unseren Körper und 
fokussieren uns beinahe ausschliesslich auf das Gebet und G-tt. Das Fasten und Beten 
am Jom Kippur ist für diese 25 Stunden wichtig, bildet jedoch kein Lebensideal, denn 
das „Heilige“ aus dem Himmel muss auch in unser diesseitiges Handeln hier auf der Erde 
integriert werden. Deshalb folgt schon einige Tage nach Jom Kippur das Sukkotfest, an 
dem wir in der materiellen Sukka sitzen und durch den Blick durch das S’chach, Erde und 
Himmel perfekt miteinander verbinden. 

Schabbat Schalom und Gmar Chatima Towa!
Rabbiner Noam Hertig

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

             Schabbat 23. September 2017
     Schabbat 03. Tischri 5778

Eingang 19.05 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.05 Uhr - ○Maariw 20.10 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Es gibt Kulturen, in denen die Kunst des Bogenschiessens als der 
höchste Ausdruck menschlicher Vollkommenheit angesehen wird. 
Die absolute Beherrschung des Körpers durch den Geist ist das 
Ideal. Nur so kann es gelingen das Ziel – die Scheibe – perfekt zu 
treffen.
Die Geschichte, die ich heute mit Ihnen teilen möchte, handelt 
von einem Mann, der sich dieses Ideal zum Ziel gemacht hatte und 
durch stetes Üben tatsächlich immer besser, ja beinahe perfekt, 
in der Kunst des Bogenschiessens wurde. Dies war jedoch mit sehr 
grossem Aufwand verbunden und ausserdem hatte dieser Mann 
noch andere, für ihn wichtige Interessen und wurde mit der Zeit des 
dauernden Übens leid. Seinen Ruf als guter Schütze wollte er aber 
auch nicht verlieren. So kam er auf die wunderbare Idee, zuerst 
den Pfeil abzuschiessen, um dann das Ziel, die Scheibe, darum 
herum zu malen. So konnte jeder Besucher ihn weiter als guten 
Schützen bewundern und er hatte noch immer das Gefühl, ein 
Meisterschütze zu sein. Anfänglich ging das sehr gut, doch mit der 
Zeit wusste er nicht mehr, welches das eigentliche Ziel, welches die 
richtige Scheibe war. Es kamen ihm immer mehr Zweifel, ob er wohl 
richtig gehandelt hätte. Es war zwar immer noch sehr schön von 
allen als Meisterschütze gefeiert und anerkannt zu werden, aber war 
der Preis nicht zu hoch? War es nicht mühsam, immer wieder neue 
Scheiben malen zu müssen? In seiner Verunsicherung erinnerte er 
sich an einen alten Meister, der ihm die ersten Grundbegriffe des 
Bogenschiessens beigebracht hatte. Er sattelte sein Pferd und ritt 
drei Tagesritte weit zu ihm. Dieser hörte sich sein Problem an und 
gab ihm folgenden Rat: „Konzentriere dich auf dein Ziel. Verliere die 
Scheibe nicht aus den Augen. Du musst dem Ziel näher kommen, 
mit ihm eins werden und nicht umgekehrt. Finde dich selber wieder 
und wage immer wieder den Neuanfang.“ Mit diesen Ratschlägen 
im Gepäck ritt unser Freund nach Hause. So weit die Geschichte. 
- Wir können am Schabbat Schuwa viel aus dieser Geschichte 
lernen.
Auch wir haben zwei Möglichkeiten: Wir können versuchen unsere 
Ziele immer wieder von neuem zu definieren; wir können die 
Scheiben immer gerade dorthin tragen oder dorthin malen, wo 
wir gerade das richtige Ziel sehen und uns dann glauben machen, 
wir seien Meisterschützen. Andrerseits können wir uns auch sagen, 
dass wir unser Ziel kennen und wir daher versuchen wollen, diesem 
immer ein klein wenig näher zu kommen. Dieses Ziel, auf das wir uns 
fokussieren, uns konzentrieren sollen, ist für mich die Tora und mit ihr, 
G“tt näher zu kommen. Wir wissen alle, dass wir nicht perfekt, dass 
wir keine Meisterschützen sind; sie nicht und ich erst recht nicht. 
Wir wollen aber ehrlich mit uns sein und uns nicht selber belügen. 
Besser einmal die „Schwarz sechs“ nicht zu treffen, ja sogar über 
das Ziel hinauszuschiessen und dafür zu akzeptieren, dass wir nicht 
perfekt sind. Was bringt es, wenn wir versuchen uns zu sagen, wir 
seien in Ordnung nur die Scheibe stehe am falschen Ort, wenn wir 
uns vorgaukeln, Meisterschützen zu sein? „Finde dich selber und 
wage immer wieder den Neuanfang.“
Diesen Prozess des Neuanfangs nennen unsere Weisen, Tschuwa, 
Umkehr. 



 

      

1. Aliya
Mosche Rabenu beginnt sein Abschiedslied an das Volk, indem er den Himmel und die Erde als 

Zeugen ruft, für das was er sagen wird. Er bittet die Menschen, in einer sehr poetischen Art und Weise, 
seinen Worten gut zu lauschen. Mosche sagt uns, dass G“tt absolut fair und gerecht ist, und wir es sind, 
die Ihm das Böse für Seine Güte zurückgeben. 

2. Aliya
Mosche sagt, dass wir uns an die Vorgeschichte dieses einzigartigen Volkes Israel erinnern müssen, d.h. 
an die Stammväter, die für uns die enge Beziehung zu G“tt kreiert haben. Die älteren Generationen 
sollten den jüngeren diese Sachen erzählen und lehren.

3. Aliya
Trotz G“ttes Schutz und Förderung, die Er uns in der Wüste angedeihen liess, rebellierte das Volk. Dies 
geschah und werde auch weiterhin geschehen. Mosches Worte können als eine Beschreibung der 
Wüstengeneration gesehen werden, aber auch als eine Prophezeiung zu den weiteren Generationen, 
die ins Land Israel eintreten, und von G“tt abkehren werden.

4. Aliya
Mosche sagt uns, dass G“ttes Reaktion auf dieses Abkehr „Hester Panim“ sei - das Verbergen von G“ttes 
Angesicht. Er sagt uns, dass es mehrere Male gab, dass G“tt das Volk Israel vernichten wollte, aber dies 
nicht tat, um die Nationen der Welt nicht an der Macht G“ttes über Israel zweifeln zu lassen.

5. Aliya
Unsere Herausforderung besteht darin, das oben Erwähnte gut zu verstehen und über G“ttes und Mosches 
Worte nachzudenken. Das Endergebnis ist, dass obwohl Israel vom richtigen Weg abkommt, G“tt uns 
nie verlassen wird und Er auf unsere Seite bleiben wird im Angesicht unserer Feinde. Wenn wir nur die 
unglaubliche Macht von G“tt erkennen und schätzen.

6. Aliya
In diesem abschliessenden Teil des Ha’asinu Liedes sehen wir, G“ttes Eid und Mosches Zusicherungen, 
dass dieser Eid ewiger Natur sei. G“tt verspricht von den anderen Völkern Rechenschaft zu verlangen 
und Israel zu rächen.

7. Aliya
In Anwesenheit von Jehoschua ruft Mosche die Menschen auf, sich die Warnung des Lied zu Herzen zu 
nehmen und die Tora zu halten. So werde die Tora der Halt in ihrer aller Leben sein. G“tt sagt anschliessend 
zu Mosche auf den Newo Berg zu steigen, um das Land von dort zu sehen, wie Aharon es zuvor getan 
hat, und anschliessend zu sterben. Die Tora erklärt nochmals, weshalb Mosche und Aharon das Land Erez 
Israel nicht betreten durften.

Haftara
„Schuwa Israel Ad Haschem“ - Diese ersten Worte der Haftara geben diesem Schabbat seinen Namen 
und sagen im Wesentlichen auch bereits alles – „Kehre zurück zu G“tt“. Die folgenden Psukim betonen die 
Kraft des Gebets in der Tschuwa. Diese Aufforderung zur Umkehr - Tschuwa ist begleitet von wunderbaren 
Versprechungen – Prophezeiungen - der Erlösung und der Wiederherstellung der früheren Herrlichkeit 
Israels.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
24. - 29. September 2017

Sonntag
Fasten
Gedalija*

Schacharit 08.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 06.30 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Freitag
Erew 
Jom Kippur

Schacharit 06.30 Uhr    Mincha 13.50 Uhr

Eingang & Fastenbeginn 18.50 Uhr
Tfila Synagoge und 
Gemeindezentrum

*Fastenbeginn: 5.44 Uhr, Fastenende: 19.57 Uhr

Das Rabbinat lädt zu zwei Anlässen in die ICZ-Sukka

CHOL HAMO’ED SUKKOT
SONNTAG, 08. OKTOBER 2017, CA. 15 BIS 20 UHR 
Gemütliches Beisammensein mit Essen 

DIENSTAG, 10. OKTOBER 2017, CA. 19 BIS 23 UHR
Lernen zu Hoschana Raba; drei Schiurim und Verpflegung

Herzlich Masal Tov zur bevorstehenden Hochzeit von 
Dalia Rom und Schmulik Goldberger


